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Gallengangswucherung, Stern- und Leberzellenverfettung. 
In dell Leberzellen befindet sich reichlieh griiner Gallellfarb- 
stoff. Die Gallencapillaren sind llicht erweitert, sie zeigen 
keine Risse, sind kaum geliillt, Gallenthromben sind nur ver- 
einzelt sichtbar. Besollders im linken Leberlappen ist die 
t3indegewebswucherung derartig stark, daB man auf weite 
Streckell llur gallz sp/irliche Reste voll LeberzellbMken findet. 

Wir sehen hier also eillen typischen FMI voll Obstruktions- 
ikterus, bei welehem auch aile Ulltersuchungsbe•unde im 
Leben fiir einen mechanischen Ikterus sprachen, allein die 
Diazoreaktion ira Blutserum fiel gegen die Erwartung aus. 
Sie gab nur die indirekte Reaktioll nach H. VA-~" DEN B~ROH. 

Wir m6chten weiter noch eille Beobachtung erwtihllen, 
die mit  den herrschenden Allschauullgen iiber die Eigentfim- 
lichkeiten der beiden Bilirubinartell nicht fibereinstimmt. 
Es galt bisher, dag das funktiollelle Bilirubin dureh die Nierell 
nicht ausgeschieden werdell kann, Man ffihrte dies darauf 
zuriiek, dal3 es sich bel dieser .GallenIarbstoffmodalitXt um 
eine t™ zwischen Bilirubin und Eiweil3 
oder einem Lipoid handelt, ulld daB dieses grol3e Molekfil 
durch die Nieren nicht ausgeschieden werden kann. Wir er- 
w/ihnten schon, dal3 aueh in Mien unserell F/illen -- aueh bei 
denen mit  indirekter Reaktion ira Blutserum --,  der Harll 
reichlich gel6sten Gallenfarbstoff enthielt. Wir sehen also, 
dag auch das funktionelle Bilirubin durch dit  Nieren zur Aus- 
scheidung gelangen kann. Somit verliert aber die Annahme, 
dal3 das funktionelle Bilirubin eine Komplexverbindung dar- 
stellt, stark an "vVahrscheinlichkeit. Auch die Befunde GRUX~N- 
~EROS 1) sprechen dagegen. Nach den Untersuchungen 
A. ADLERS 1) ist fiir die Harnfghigkeit des Bilirubins vielmehr die 
Cholesterillvermehrung ira Blute das Wesentliche. Besteht 
eine Hypercholesterin~mie, so kommt es zut Bilirubinurie, ist 
das nicht der Fall, wie z. B. beim hgmolytisehen Ikterus oder 
bel der Gelbsucht der Neugeborenell, so ist im Urill trotz 
des Ikterus kein gel6ster Gallenfarbstoff nachweisbar. Die 
Modalit~t des GallenfarbstoIfs ist hierbei Mso gleichgfiltig. 

Welche anatomische Vergnderungell bei unseren benigllen 
Ikterusf/illen bestandeu haben, k611nen wir nicht bealltworten. 
A l l e v o n  uns beobachteten Fglle heilten vollkommen ans. 
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Nun sind unsere Kenntnisse iiber die histologischen Ver~inde- 
rungell in der Leber beim sogenallnten Icterus cath. im gallzen 
recht diirftig. Es liegen nur vereinzelte Angaben vor. Ans- 
fiihrliche histologische Befunde flber 3 Fglle von Icterus cath. 
silld v o n  E P P I N G E R  l)  ver6ffentlicht worden. Er fand in diesen 
F~llen eille Destruktioll des Leberparenchyms: In  allen 3 FNlen 
bestalld eine diffuse parenchymat6se Hepafitis. W~hrend 
an den Leberzellen die schwersten Degenerationserscheinungen 
nachzuweisen waren, rand EPPINOER die Steruzellen scheinbar 
unver~ndert. Er meint, dag die Kupffer-Zellen das Bilirubin 
ungest6rt weiter bereiten, die gesch/idigtell Leberzellen aber 
k6nllen dell Gallenfarbstoff nicht ganz ausscheiden. Hier- 
durch gelangt ein Teil des Bilirubins ill die Blutbahn und 
fiihrt zum Icterus. Wenn diese dualistische Auffassung richfig 
ist -- sie wird allerdings von mehreren Seiten abgelehnt --,  
wenn ferner die Umwandlung des ,,funkfionellen" Bilirubins 
in das , ,Stauungsbilirubin" tats~chlich in den Gallenwegen 
erfolgt, so k6nnte dies ffir die von uns beobachtetell Unter- 
schiede beim Ikterus ca• Mlle Erkl/irung geben. Allerdings 
muB bei einer solehen Deutung die Annahme, daB das in- 
direkte Bilirubill den h/imolytischen Ikterusformen, das 
direkte ffir den Stauungsikterus charakteristiseh ist, fallell 
gelassen werdell. Wahrseheinlieh hiingt der verschiedenartige 
Aus]all der Diazoreaktion ira Blutserum nur von der Lokal~- 
sation des zum Ikterus ]iihrenden pathologischen Prozesses in 
der JLeber ab. Es ist also nicht m6glich, allein aus dem indirekten 
Ans]aU der Diazorealction ira Blutserum dit Diagnose au] h~imo- 
lytischen Ikterus zu stellen. Dies kann nur unter Berflcksichfi- 
gung aller auderen UntersuchungsbeIunde geschehell. 

]�9 Tatsache, dal3 wir zeitlich zwei, durch den verschiedell- 
artigen Ausfall der Diazoreaktion im Blutserum, scharf ab- 
grenzbare Ikterusepidemien beobachten kollnten, wgre so- 
mit in der Weise zu erkl/~rell, daB es sich hierbei um zwei an 
verschiedenœ Stellen des Lebergewebes angreifellde Infekte  
gehalldelt hat. 

Unsere Beobachtungen zeigen also, dafl -- unter noch nicht 
ngiher bekannten Umstginden -- auch beim sogenannten Icterus 
cath. das Serumbilirubin dit indirekte Reaktion geben und durch 
die Nieren ausgeschieden werden kann. 

K U R Z E  W I S S E N S C H A F T  
ELEKTROKARDIOGRAPHISCHE UNTERSUCHUNGEN 

OBER DIE BEZIEHUNGEN DES VEGETATIVEN NERVEN- 
SYSTEMS ZUM ANAPHYLAKTISCHEN SCHOCK. 

V o n  

P A U L  HOEFER und ARNT K O H L R A U S C H .  

Nach dell Untersuchungen voll GAY und SOUTHARD~) 
sowie von A™ und LEWlS ist der akute Tod des ~r 
schweinchens ira anaphylakfischen Schock ein Ersfickullgs- 
tod, w~hrend llaeh BIEDL ulld I~RAUS und den elektrokardio- 
graphischen Untersuehungen von ROBINSON ulld AUER beim 
Hund und t™ Herz-und Kreislaufst6rungen ira Vorder- 
grund des Symptombildes stehen. Diese Herzst6rullgell wer- 
den nach ROBINSON und AUER prim/ir und peripher im Her- 
zen selbst ausgel6st, da diese Autoren dieselben St6rungen 
auch llach Vagusdurchschneidung bzw. llaeh Ausschaltung 
des Zelltralnervensystems nnd des Splanchllicusgebietes auf- 
treten sahen. DaB die Herzverinderullgen beim Kaninehen 
primSx auftreten, wnrde von HECHT und WENGRAF am Elek- 
trokardiogramm bestMigt, wghrend ira Gegensatz hierzu 
I426NIGSFELD und O P P E N H E I M E R  s) nach neueren Unter- 
suchullgen mit  gleieher Methodik zu der Ansicht kommen, 
daB die beim Meerschweinchen beobachteten Herzst6rnllgen 
keine prim/iren, spezifisch anaphylaktischen silld, sondern 
als sekund/~re Folge der Ersfickung gedeutet werden mi i s sen . -  
Der Zweck unserer Versuche ~) war, dit beim anaphylak- 

*) Kongr. f. inn. Med. Wiesbaden t922. 
*) Litexatur siehe bei FRIEDBERGER: Die Anaphylaxie; Haadbuch f. spezielle 
Pathol. u. Therap. von KRAUS ri. BRUGSCH, II, i ,  1917. 
*) H. KONIGSFELD tlnd E. OPPENHEIMER, diese Wochenschr. Jg. I, Nz. 17, S. 849. 
~) Dit Versuche erscheinen dcmngchst aus�9 in der Zeitschr. f. d. ges. exper. 
Medizin. 
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tischen Schock auftretenden Herzst6rungell und ihre Be- 
ziehungen zum vegetativen Nervensystem zu untersuchen- 

Methodik: Versuchstiere waren Kaninehen und Meer. 
schweinchen, in der fiblichen Weise sensibilisiert, die I™ 
ehen mit  PIerde-, die Meerschweinchen mit Mellschellserum. 
Das Elek• wurde vor, w/ihrend und nach der 
intraven6sell 1Reinjektion gew6hnlich fortlaufend mit  dem 
grol3ell Saitellgalvallometer (Modell EDELMAI~~) aufgenom- 
men, wobei eine Sondenelektrode in der Backelltasche, eine 
im Anus lag. Bel einem Teil der Tiere wurden vor der Reill- 
jektion die Vagi ara Hais ausgeschaltet, zun/ichst mit  Durch- 
schneidung oder lokaler Athereinwirkung, sp~iter zweck- 
m/tkiger mit  illtralleuraIer Coeaillinjekfioll. In  eiller drit ten 
Versuehsreihe wurde die Wirkung von Atropin auf den 
Schoek untersucht. 

~rgebnisse. a) Kaninchen: Beim Kaninchell landen 
auch wir, daB schwere, zuweilen seholl w/ihrend der Reinjektion 
beginnende Herzst6rungen als einziges, eventuell schllell 
vorfibergehendes Symptom des Schocks auftreten k6nnen. -- 
Diese Herzerscheillungen sind llicht bel allen Tieren dieselben, 
sie tretœ ira wesenflichen in zwei Hauptformen auf, ngmlich 
erstells als eine einfache oit hochgradige Verlangsamullg der 
Herzsehlagfolge, zweitens als Uberleitungsst6rullgen vom 
leichtesten bis schwersten Grad. Danebell kommen auch Kom- 
binationen beider Typen vor. Bel mehreren Kaninchen, die 
den Schock fiberlebten, und sp/iter noch einmal ira anaphylak- 
tischen Schock ulltersucht wurden, fandell wir nun, daB sich 
derselbe Reaktionstyp wiederholte, der beim erstenmal auf- 

1) KRAUS-BRUGSCH, Spezielle Pathologie und Therapie. Bd. ct. 2. H~ltte, S. 97 
1920. 
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getreten war. Es scheint daher die Annahme naheliegend, 
dal3 individuelle Dispositionen f/ir das Zustandekommen be- 
st immter Reaktionsformen mitbedingend sein k6nnen. 

Die st/irkste einfac!ae Verlangsamung, die wir beim 14a- 
ninchen sahen, war von 3oo auf 6o Schl~ge pro Minute. Ste 
setzte schon w/ihrend der Einspritzung ein, dauerte zwei Mi- 
nu ten  und lier ab, ohne Anderung des Elektrokardiogramms 
(speziell ohne Verl/ingerung des P-R-Intervalls!)  und der 
AtemIrequenz (5 ~ p. M.). Nach 31/~ Minuten war der Puls wieder 
22o und stieg allm/ihlich weiter auf 33 ~ p. ~I.. -- Bei der an- 
deren Reaktionsform des Kaninchens wurde von Ver~nde- 
rungen des Elektrokardiogramms gefunden : Neben. negativen 
T-Zacken, Extrasystolen und atypischen I™ 
kungen der regulgren Systolen (beides von verschiedenem 
Typ), insbesondere Uberleitungsst6rungen aller Grade von 
Verls des P-R-Intervalls  bis zu kompletter Disso- 
ziation. Auch diese schweren Herzst6rungen k6nnen schnell 
vorfibergehend sein und brauchen nicht zum Tode zu ffihren. 

Unsere Versuche ara Kaninchen mit  Vagusausschaltung 
vor der Reinjektion zeigten keinen merklichen EinfluB auf den 
Ablauf des Schocks. Dagegen hatte nach dem Ausbruch des 
Schocks intraven6s gegebenes Atropin auch bei einzelnen 
schweren F/illen eine sichere, freilich nur  voriibergehende, giin- 
stige Einwirkung: Zeitweilige Wiederzunahme der Puls- 
frequenz und Wiederverkfirzung des l~nger gewordenen P-R- 
IntervMls; nach lO--2o Minuten spontanes ~qedereinsetzen 
des Schocks, der trotz erneuter Atropingabe schlie131ich mit 
dem Tode endete. 

b) Meersehweinehen: Die ausgepr/igten Herzerscheinungen 
fanden auch wir beim Meerschweinchen meist erst r~ch Ein- 
t r i t t  der Atemst6rung. In  bisher einem Fall, bei dem wir die 
Vagi durch Cocain ausgeschaltet hatten, t raten dagegen schwere 
Herzver/inderungen (Block, atypische Ventrikelschwankungen) 
mehrere Minuten vor Beginn irgendeiner Atemst6rung auf. 
Wir m6chten deshalb die Theorie von ]4s und 
OPPENHEIME~: ,,dag die bei der Anaphylaxie des Meer- 
schweinchens beobachteten Herzst6rungen . . .  als sekundfire 
Folge der Erstickung gedeutet werden mfissen", und zwar als 
,,Folgen der mangelhaften Sauerstoffzufuhr zum Herzen", 
noch nicht als zwingend bewiesen ansehen. Wir halten es 
hiernach doch f/ir wahrscheinlicher, daB beim Meerschwein- 
chen dieselbe Giftwirkung, die die Lungenst6rungen herbei- 
fiihrt, auch ara Herzen oder Herznervensystem selbst an- 
greift. -- Die Differenz in den Hauptsymptomen bei den ver- 
schiedenen Tierarten erkl/irt sich nach F}{IEDBERaER und 
GR6BER durch die verschiedene Empfindlichkeit und die 
verschiedene Disposition zur Giftbildung. 

Die Herzhemmung und die Uberleitungsst6rungen zeigen 
eine unzweifelhafte Beteiligung des vegetativen Nerven- 
systems am Zustandekommen des anaphylaktischen Schoeks: 
Vagus und intrakardiale Ganglien ; ob die beobachteten Herz- 
beschleunigungen auf Acceleransreizung oder Vagusl/ihmung 
zuriickzufiihren sind, konnten wir bisher nicht entscheiden. 
Auch die zeitweilig bessernde Wirkung des Atropins spricht 
Ifir eine Beteiligung des vegetativen Nervensystems. DaB 
Atropin tats~ichlich gfinstig auf den Schoek einwirkt, ist durch 
unsere Versuche sicher bewiesen, da die Besserung kurz nach 
der Atropinisierung begann und ungef/ihr mit  dem zeitlichen 
Abklingen der Atropinwirkung beim Kaninchen wieder ver- 
schwand. -- Vielleicht erM/irt unsere ]3eobachtung der zwei 
verschiedenen IReaktionsformen die Differenz in den Ergeb- 
nissen der Vagusausschaltung, da eine vorwiegende Affek- 
tion der intrakardialen Ganglien durch Vagusausschaltung 
kaum beeinfluBt werden kann. (Aus der physikalischen und 
s~nnesphysiologisehe~~ Abteilung des physiologischen Institutes 
und der dritten medizinischen Kl in ik  der Universit(it Berlin.) 

DIE BEDINGUNGEN DES FLIMMERNS DER HERZ- 
KAMMERN. 

Von 

A.  FROHLICH u n d  K.  PASCHKIS. 

Das Herz der weiBen IRatte hat besondere ]~igenschaften. 
Es kann erstlich aus seiner regelm/~Bigen T/itigkeit heraus 
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durch faradische Reizung nicht zu i• Wiihlen, 
Fla t tern  oder Fl immern gebracht werden (PREvOST, WIN- 
TERBERG, FR™ und POLLAK). Auch durch stirkste 
faradische Reizung der I-Ie~zoberfl/iche kann ein den iReiz 
fiberdauerndes Flimmern nicht erzielt werden, sondern 
unmittelbar nach dem Aufh6ren der Faradisation erschlaIfen 
die Ventrikel vollst/indig und setzen sofort mit erneuter 
rhythnlischer T/itigkeit ein. Zweitens ist es mit  einer hohen 
Resistenz gegen die Vergiftung mit  Digitalisk6rpern aus- 
gestattet  (GuNN, W. SOERAUB, FRSHLICH und POLLaK). 

Da die Erscheinungen des Wfihlens, Flat terns und Flim- 
merns nur  in geringer Abhs von den extrakardialen 
Herznerven stehen, durfte von dem Studium des isolierten 
Rattenherzens Aufschlul3 /iber den Grund des Ausbleibens 
des Flimmerns nach Anbringung der fiblichen elektrischen 
Reize erwartet werden. Das nach der Methode von FR6HLICX 
und POLLAK isoliert krdJtig arbeitende und mit t™ 
Ringer gespeiste Rattenherz zeigt auch niemals das von 
GUNN bei Speisung mit  blutfreier Ringerl6sung beobachtete 
8pontane Ventrikelflimmern. 

Dagegen kann durch den an der Grenze zwischen Vor- 
kammern und Kammern verabreichten, hinreichend kr~f- 
tigen (7 Akkumulatoren) Induktionseinzelschlag nach DE BOER 
oder dureh 2--3 solche rasch aufeinanderfolgende Einzel- 
schl/ige iiberdauerndes 14ammerflimmern erzeugt werden, 
wenn man den zut Durchstr6mung der Kranzarterien des 
isolierten iRattenherzens hinreichenden geringen Druck von 
3 o - - 4 o m m  Hg stark erh6ht (auf I2O- - I4omm Hg), also 
den intramuralen Druck ira Herzmuskel steigert, und ebenso 
kann das Rattenherz Flimmerbereitschaft erlangen, wenn bei 
Insuffizientwerden der Aortenklappen der intraventrikulare 
Druck (im linken Ventrikel) auf abnormal hohe Werte gebracht 
wird. In beiden F/i!len muB die Herzmuskulatur unter  er- 
h6htem Drucke gespeist werden, da eine Dehnung der B2ammer 
durch den vermehrten Inhal t  auch zu einer t™ 
des Kranzgef~t3systems fiihren muB, die nur  durch erh6hten 
Druck iiberwunden werden kann. In  letzterem Falle steht 
also die Herzmuskelfaser unter  Druck vom Kammerinneren 
ber vermehrt um den Arterienseitenwanddruck. 

Weiter kann das isoliert arbeitende Rattenherz leicht in  
Flimmerbereitschaft gesetzt werden, wenn man es durch 
Fixierung der Herzspitze an einer krMtigen kurzen Stahl- 
feder kurze Zeit unter  isometrisehen Zuckungsbedingungen 
schtagen 1/~Bt. Sogleich nach der Entspannung kann auch 
bel DurchstrSmung unter niedrigem Drucke durch einen 
,,DE BoERschen Einzelschlag" langdauerndes, sogar bis zu 
definitivem Herzstillstande fiihrendes Fl immern hervor- 
gerufen werden. 

Unter  dem Einfiusse von der Speisungsflfissigkeit zu- 
gesetztem CoNein, demnach pharmakologisch beeinfiuBt, 
t r i t t  ara isolierten Rattenherzen besonders leicht Flimmer- 
bereitschaft auf, und zwar mit  oder ohne gleichzeitige Er- 
h6hung des Druckes im Coronarsystem. Das strophanthin- 
vergiftete isolierte Rattenherz, das langsam mit vollst~ndiger 
diastolischer Erschlaffung schl/igt, kann nicht zum Fl immern 
gebracht werden, wohI aber, wenn man zum Strophanthin- 
Blutgemische noch Coffein hinzuffigt. 

Die Wirkung des Coffeins auf das fibeflebende Rat ten-  
herz besteht in erheblicher Frequenzzunahme und Abnahme 
der Zuckungsh6he (der Amplitude) bel Erweiterung der 
I™ (FR6HLmt{ und POLLAI{). Die Verkleinerung 
der Amplitude ist zurfickzufiihren auf unvollst~ndige Er- 
schlaffung in der Diastole, da das normale Rattenherz unter  
Coffein ja keine abgeschw/ichte, sondern verst/irkte Systole 
zeigt. Die Vermehrung der Reizerzeugung im Herzen, welcher 
der sich energiseher kontrahierende Ventrikel nachzukommen 
bat, gestattet den fiberdies unter der Coffein-Muskel-Wirkung 
stehenden Herzfasern nicht, in der verkiirzten Diastole 
vSllig zu erschlaffen. Sie bleiben bel vermehrtey Reizerzeugung 
in einem dauernden Ver]~i~rzungszustande, sind erhSht tonisiert, 
u n d  d}es sind u. E. die Vorbedingungen des Flimmerns. 

W/ihrend aber beim Hunde- und Katzenherzen sowie- 
beim Froschherzen der faradische Reiz vom Epikard (am 
leichtesten von der A-V-Grenze) diese Bedingungen sihafft ,  


